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ist der Dämmersch1af unter der Geburt
ungefährlich?

Von Dr. A. Calmanu in Hamburg.
Die sohmerzlose Geburt ist eine begreifliche Forderung der Frau.

Sie gewinnt an Bedeutung durch den notwendig gewordenen Kampf
gegen den Geburtenrückgang. Die zuerst von dem verstorbenen
Krönig geschaffene Form des Dämmerschlafes konnte nur in den
Händen ganz spezialistisch darin ausgebildeter Aerzte Gutes leisten,
für die ärztliche Allgemeinheit war sie unzugänglich. Aus diesem
Grunde hat Krönigs Schüler Siegel 2) den vereinfachten schemati-
sierten Dämmerschlaf ausgbildet und seine Leistungsfähigkeit an
mehr als 1000 glatt verlaufenden Geburten gezeigt. Er gibt dabei dem
Arzte ein Schema in die Hand (1'/2 cern Skopolamin von einer Lösung
0,003 : 10 und 1 cern Narkophin von einer 3%igen Lösung, subkutan
gereicht, leiten den Dämmerschlaf ein ; nach drei Viertelstunden noch
einmal l/2 cern Skopolamin, und nunmehr alle l'12 Stunden 1/2 ccm
Skopolamin, jede dritte Skopolamindosis wird mit /2 corn Narkophin
kombiniert). Auch diese sehr einfach scheinenden Vorschriften hält
er nur für brauchbar in der Klinik. Seine Erfolge veranlaßten mich,
trotz ernster Bedenken gegen das Skopolamin, mit dem ich früher
einmal 3) bei einer Operation eine schwere Vergiftung erlebt hatte,
den Dämmerschlaf in der Geburtshilfe zu versuclen. Der erste Fall
verlief so einwandfrei und erfolgreich, daß ich voll Freude weiteren
Versuchen entgegensah. Aber schon der zweite Fall brachte mir eine
schwere Enttäuschung: Die 24j ährige Ipara, eine mittelgroße, kräftige
Frau, die stets gesund gewesen war und auch keine Abweichung von
der Norm an ihren gesamten Organen aufwies, mit Ausnahme eines
erbsengroßen ulzerierten Fibroma pendulum der linken Mamma,
das ich am 1. November 1917 in Lokalanästhesie abtrug, kam am
14. März 1918 morgens in meine Klinik mit Wehen.

Befund: Dem Ende entsprechende Schwangerschaft. Normale
Beckenmaße. Erste Schädeilage, Kopf in Beckenweite, Stirn und Hinter-
haupt noch eben über der Symphyse zu fühlen, Herztöne links vom
Nabel 144-148. 6 Uhr nachmittags Wehen alle fünf Minuten mäßig
stark, nicht séhr schmerzhaft, 8 Uhr abend.s Rekta]untersuchung,
Zervix völlig erhalten, äußerer Muttermund noch nicht für einen Finger
durchgängig, Kopf einen Querfinger breit oberhalb der Spinallinie.
Blase steht. 11'/2 Uhr abends Wehen alle fünf Minuten, schmerz-
haft, von drei Viertelminuten Dauer. Einleitung des Dämmerschlafs:
i'll ccm Skopolamin plus 1 ccm Narkophin (Skopolamin 0,003 : 10,
Narkophin 0,3 : 10). Am 15. März 121/4 Uhr vormittags (also nach
drei Viertelstunden) 1112 ccm Skopolamin. 1 Uhr 'f Skopolamin plus
'f Narkophin. Die Gebärende schläft in der Wehenpause durch, bei
Geräusch und bei Lichtreizen wacht sie auf, antwortet auf Fragen,
klagt aber nicht über Schmerzen, auch in der Wehe nicht. Die Wehen
bleiben unverändert, soweit sich das durch Handauflegen konstatieren
läßt, also sehr gute Schmerzstillung. 2'/2 Uhr 'f Skopolamin, 4 Uhr
1/2 Skopolamin, 51/2 Uhr 1/ Skopolamin plus III Narkophin. Um
3146 Ub.r morgens kindliche Herztöne plötzlich sehr beschleunigt,
180-200zur Unzählbarkeit, manchmal auch unregelmäßig. Aus-
setzen des Dämmerschlafs. Um irgend etwas zu tun, gebe ich der Mutter
1 ccm Digalen intravenös und bereite alles zum Kaiserschnitt vor.
Die Wehen unverändert gut, Miittermund für einen Finger durchgängig,
Zervix nicht verstrichen. Die Herztöne bessern sich nicht, es ver-
geht eine bange Stunde, erst um 3f47 Uhr morgens fangen die Herz-
töne an, sich etwas zu verlangsamen, um 1/28 Uhr etwa, also nach zwei
Stunden, sind sie auf 170 gesunken. Muttermund (rektal) fünfmark-
stückgroß, seine Ränder hart gewulstet, der Zervikalkanal noch 1 cm
lang. Blase steht. 8 Uhr: die Wèhen werden als schmerzhaft emp-

1) Schweiz. Korr. Bl. 1905 Nr. 12.
) Mschr. f. Geburtsh. 46. 1917 H. 6. 3) Zbl. f. Gyn. 1910 Nr. 14.
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funden. Herztöne 160. 8'/2 Uhr; Herztöne unrege1mßig, schwankend
zwischen 180 und 120. Vaginale Untersuchung. Mutterinund gut
fünfmarkstüekgroß, Muttermundsaum dünn, Zervikalkanal ver-
strichen, Blase steht, Kopf mit dem tiefstenPunkte in der Spinal-
linie, Pfeilnaht von links hinten nach rechts vorn verlaufend, große
Fontanelle rechts unten vorn, kleine Fontanelle links oben hinten,
Sprengung der Blase. Mekoniumhaltiges Fruchtwasser.
Lagerung auf die linke Seite, kräftige, schmerzhafte Wehen, Herztöe
schwankend, 120-1110, werden allmählich regelmäßig. tim 10 Uhr
vormittags 150. Drangwehen, viel Pruchtwasserabgang. 11 Uhr vor-
mittags Herztöne über der Symphyse wieder ganz normal, 144. Die
Wehen werden schwächer, treten in längeren Pausen auf. 1 ccm Pitu.
glandol intravenös. 1 1 Uhr 40 Minuten wird spontan ein gut ent-
wickeltes Mädchen geboren, apnoisch, schreit aber bald auf Hautreize
hin. Keine Nabelsehnurumsohlingung. Wegen Nachblutung
wird drei Viertelstunden später die Plazenta im Chlorätbylrausch ex-
primiert. Ein Scheidenriß an der hinteren Kommissur wird mit einem
Katgutfaden geniiht. Das Kind (Gewicht 3230, Linge 51) ist in den
ersten drei Tagen ziemlich apathisch, blaß, gibt viel Schleim auf und
ist trinkfaul, dann erholt es sich und entwickelt sich git weitex.

Bei einer gesunden Mutter und einem gesunden Kinde ist also wäh-
rend der Geburt bei stehender Blase ohne Nabelsclinurumschlingung und
ohne irgendeine andere erkennbare Ursache eine schwere, Iebensbedro-
hende Schädigung des Kindes eingetreten, und zwar bereits nach 6'fstün.
diger Dauer des Dämmerschlafes, also ohne daß man von einer allzu
langen Ausdehnung desselben sprechen könnte. Die einzige Erklärung
für diesen Zufall liegt in dem Dämmersclilafe. Die Kombination von
Skopolamin und Narkophin in ausreichender Dosis ist demgemäß
für das Kind gefährlich. Ich habe seit diesem Erlebnis den Dämmer-
schlaf nur noch auf Geburten von toten oder nicht lebensfähigen Kin-
dem beschrän kt.

In jüngster Zeit hat nun Siegel 1) eine weitere Vereinfachung
des Dämmerschlafs in der Geburt zu erreichen geglaubt durch An-
wendung einer Kombination von 0,012 milchsaurem Morphin-Narkotin
und 1,2 Chininum bihydrochioricum carbaminum, das unter dem
Namen Amnesin (Böhringer) in einer Ampulle von 1,2 cern an Stelle
des Narkophins zusammen mit der gewohnten Skopolamindosis ge-
reicht wird und neben der Schmerzlinderung durch den Chininzusatz
die Wehentätigkeit fördert. Diese neue Kombination macht die An-
wendung des Ckloräthyls beim Durchschneiden des kindlichen Kopfes,
die bisher als Bestandteil des Dämmerschlafs angesehen wurde, ent-
behrlich und verringert auch die Zahl der dem Dämmerschlaf eigen-
tümlichen Oligopnöen der Kinder nach der Geburt. Diese Neuerung
ändett nichts an der Gefährlichkeit des Dämmerschlafs mit Opium-
abkömmlingen und Skopolamin.

An Stelle des Dämmerschlafs suchte ich bisher mit Pantopon
oder Narkophin oder, bei empfindlichen Frauen, mit Laudanon aus-
zukommen in der Zeit der Eröffnungsperiode. Gegen Schluß der Er-
öffnungsperiode und während der Drangwehen bat sich mir die Chloro-
form tropfnarkose (Narcose la reine) noch immer bewährt. Beim
Durchschneiden des Kopfes wird sie etwas vertieft im Interesse der
Schmerzstillung sowohl ie der Ausschaltung der Wehenpresse beim
Dammschutz. Das postnarkotische Stadium wird sofort nach Ab-
nabelung des Kindes zu etwa notwendig werdender Dammnaht aus-
genützt. In der Mehrzahl der Fälle genügt das Vorgehen, um den
Geburtsschmerz in sehr erträglichen Grenzen zu halten. Ausgenommen
davon sind die Geburten bei engem Becken und bei rigider Zervix.
Bei ihnen vermisse ich die Schmerzstillung, wie sie der Dämmerschlaf
bringt, sehr, und ich wurde mich freuen, wenn der Dämmerschlaf seiner
Gefährlichkeit entkleidet oder wenn mir bewiesen würde, daß die
Schuld an der Gefährdung des kindlichen Lebens in dem beschriebènen
Falle nicht auf ihn zurückzuführen ist.

Nach Abschluß dieser kleinen Arbeit kommt mir eine kurze Mit-
teilung Kurt y. Götzens') aus der Rostocker Frauenklinik in die
Hände, in der er die ungünstige Beeinflussung der Wehentätigkeit
durch den Dämmerschlaf, und die häufig auftretende Oligopnoe der
Neugeborenen beklagt. Er empfiehlt, Chininum hydrochloricum intra-
glutäal einzuspritzen, geht also den gleichen Weg wie Siegel mit dem
Amnesin; gegen die Oligopnoe rät er die sofortige Aufhebung der Blut-
versorgung des Kindes von der Mutter durch Abklemmen der Nabel-
schnur an.
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